
Pragmatischer Netzwerker 
SPÖ Wien. Manager Peter Hanke soll die Finanzen sanieren und dem Bund Paroli bieten 

VON JOSEF GEBHARD 

Auf der Wunschliste von Mi-
chael Ludwig stand er schon 
lange ganz oben. Daher über-
raschte es wenig, als der SPÖ-
Chef am Montag Peter Han-
ke als neuen Finanzstadtrat 
und Nachfolger von Renate 
Brauner präsentierte. 

Mit dem 54-jährigen 
Chef der stadteigenen Wien 
Holding, unter deren Dach 75 
Unternehmen (z. B. der Ha-
fen Wien) vereint sind, holte 
Ludwig bewusst einen Quer-
einsteiger in das Schlüssel-
ressort. Weniger Ideologie, 
mehr Sachlichkeit, soll die 
Botschaft lauten, die Ludwig 
mit dieser Personalentschei-
dung vermitteln will. "Die er-
folgreichen sozialdemokrati-
schen Finanzpolitiker waren 
immer die Pragmatiker. Siehe 
Hannes Androsch", formuliert 
es ein roter Funktionär. 

Wegbegleiter schätzen 
Hankes ruhige, verbindliche 
Art. "Er ist sehr diszipliniert, 
auch wenn er oft auf Society-
Events zu sehen ist. Aber er 
übertreibt damit nicht und 
weiß genau, auf welche Ver-
anstaltungen er hingehen 
muss", sagt einer von ihnen. 

Gut vernetzt 
In seinem bisherigen Job an 
der Schnittstelle von Wirt-
schaft und Politik tätig, gilt 
er als extrem gut vernetzt. 
Kritiker aus der Opposition 
sehen darin freilich Rathaus-
Hörigkeit und rotes Partei-
gängertum. 

Anders als seine Vorgän-
gerin Brauner, die auf eine 
klassische Parteikarriere zu-
rückblicken kann, hat sich 
Hanke nie politisch enga-
giert. "Er ist ein politischer 
Nullgruppler und kann mit 
allen Flügeln der Partei gut", 
sagt ein Vertrauter. 

Wie Hanke die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik 

der Stadt managen möchte, 
will er vor seiner Angelo-
bung nächste Woche noch 
nicht verraten. Nur so viel: 
Ohne Sparen werde es nicht 
gehen, wie er bei seiner Prä-
sentation betonte. Erwartet 
wird von ihm, dass er den 
Scheinwerfer vor allem auf 
den unübersichtlichen För-
derdschungel in der Bundes-
hauptstadt richtet. 

Die budgetäre Ausgangs-
lage: Die Schulden der Stadt 
liegen mittlerweile bei 
knapp sieben Milliarden 
Euro. Im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern steht 
Wien gar nicht so schlecht 
da. Beachtlich ist aber der An-
stieg der Verbindlichkeiten: 
2007 - vor Ausbruch der glo-
balen Wirtschaftskrise - la-
gen die Schulden bei 1,4 Mil-
liardenEuro.Bis2020willdie 
Stadt die Neuverschuldung 
(derzeit 376 Mio. Euro) auf 
Null drücken. Das könnte 
Hanke gelingen, möglicher-
weise sogar noch früher als 
geplant - wobei ihm d ie güns-
tige Konjunkturlage in die 
Hände spielen sollte. 

Von Hanke wird auch er-

wartet, dass er die große Wie-
ner Verwaltungsreform wie-
derin Schwung bringt. Zuletzt 
hatte selbst der scheidende 
Bürgermeister Michael Häupl 
eingeräumt, dass sie wegen 
der SPÖ-internen Querelen et-
was eingeschlafen sei. 

Bewähren muss sich der 
Quereinsteiger in der zu er-
wartenden harten Auseinan-
dersetzung mit der türkis-
blauen Bundesregierung-et-
wa wenn es umdie Neugestal-
tung der Mindestsicherung 
oder den finanziellen Forde-
rungen der Länder nach 
dem Wegfall des Pflegere-
gresses geht. "Aber er ist je-
mand", ist sich ein Genosse si-
cher, "der mit dem Finanzmi-
nisteraufAugenhöheverhan-
deln kann". Peter Hanke mit seiner Frau Claudia am Opernball: Society-Auftritte gehören zum Networking 
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